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ePA: Nutzung für Forschung und Versorgung sicherstellen

BVMed-Herbstumfrage 2018: Besonders gesucht werden in der MedTech-Branche in Deutschland Me-
dizintechniker, Ingenieure, Naturwissenschaftler und Pfl eger. Mehr: bvmed.de/medienseminar-2018.

Berlin. Fachärzteverbände, Standardisierungsor-
ganisationen, Vertreter aus Forschung und Wis-
senschaft sowie Branchenverbände der indus-
triellen Gesundheitswirtschaft fordern in einem 
gemeinsamen Aufruf einen transparenten, koor-
dinierten und ressortübergreifenden Prozess zur 
Festlegung der technischen und semantischen 
Spezifi kationen medizinischer Inhalte der elek-
tronischen Patientenakte (ePA).
In einem kürzlich veröff entlichten „Letter of In-
tent“ der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) und der Kassenzahnärztlichen Bundesver-
einigung (KZBV) positionieren sich diese als ein-
zige Instanz für die Festlegung der medizinischen 
Informationen in elektronischen Patientenak-

ten. Die alleinige Festlegungshoheit einzelner 
Akteure ist aus Sicht der Unterzeichner des Auf-
rufs jedoch nicht zielführend. Die grundsätzliche 
Beteiligung der beiden Organisationen sei zu be-
grüßen. Um jedoch eine nachhaltige und struk-
turierte Verwertung der Daten für Versorgung 
und Forschung sicherzustellen, bedürfe es der 
Einbindung weiterer Experten. Die Verbände ru-
fen deshalb zu einem koordinierten Prozess auf, 
bei dem die Festlegung der Standards staatlich 
angesiedelt ist, und Fachexperten sowie alle re-
levanten Stakeholder eingebunden werden. Nur 
so könne gewährleistet werden, dass die ePA sek-
tor- und länderübergreifend erfolgreich zum Ein-
satz kommt. Details: bvmed.de/presse.

Workshop: Market Access für 

digitale Gesundheitslösungen

Köln. Die Teilnehmer des Work-
shops erhalten am 7. Februar 2019 
in Köln einen praxisnahen Über-
blick zu den vielfältigen Fragestel-
lungen des Market Access von di-
gitalen Produkten. Es wird Hinter-
grundwissen zu den zentralen Ele-
menten vermittelt, welches den 
Teilnehmern ermöglicht, off ene 
Fragen für das eigene Unterneh-
men bzw. Produkt zu identifi zieren 
und auf dieser Basis die nächsten 
Schritte zu planen. Programm und 
Anmeldung: bvmed.de/events.

MedTech-Video der Woche

#iammedtech
#medtechvid
Laser-Lang-
stock bei Seh-
behinderung:

facebook.com/iammedtech.

Berlin. Die europäische Gesundheitspolitik ge-
winnt weiter an Bedeutung. „Wir haben hier für 
die deutsche Gesundheitspolitik ein sehr deut-
liches Spannungsfeld“, sagte der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Georg Kippels auf dem 
BVMed-Gesprächskreis Gesundheit am 20. No-
vember 2018 in Berlin. Das Beispiel der EU-HTA-
Verordnung habe gezeigt, dass Vereinheitli-
chungs-Bestrebungen von Brüssel oftmals den 
deutschen Interessen der Selbstverwaltung und 
einer starken Gesundheitswirtschaft entgegen-
stehen, sagte der für europäische und globale 
Gesundheitspolitik zuständige CDU-Parlamen-
tarier. Er empfahl, europäische Initiativen genau 
zu beobachten, um frühzeitig gegenzusteuern. In 
der Diskussion um die Umsetzungsprobleme der 
neuen EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 
betonte Kippels, dass die Sicherstellung der Pati-
entenversorgung über allem stehe, „zumal wir es 
mit einem in Deutschland bewährten und funk-
tionierenden System zu tun haben“.
Insbesondere die Diskussion um die EU-Nutzen-

bewertungsverfahren (EU-HTA) habe der deut-
schen Gesundheitspolitik gezeigt, „dass wir 
rechtzeitig tätig werden müssen, um nicht ei-
ner europäischen Initiative nachzulaufen, wenn 
sie bereits auf die Schiene gebracht wurde“. 
Deutschland habe mit seiner starken Gesund-
heitswirtschaft und der Größe des Marktes eine 
besondere Stellung und müsse europapolitische 
Vereinheitlichungsinitiativen sehr aufmerksam 
beobachten.
BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied 
Joachim M. Schmitt verdeutlichte, dass das ur-
sprünglich geplante EU-HTA-Verfahren für die 
MedTech-Unternehmen einen zusätzlichen Zeit-
aufwand von mindestens 12 weiteren Monaten 
zu den langwierigen in Deutschland durchzufüh-
renden Bewertungsverfahren bedeute. Von den 
Zeitverzögerungen und Doppelprüfungen seien 
insbesondere kleine und mittelständische Unter-
nehmen sowie Start-ups betroff en, die den Dop-
pelaufwand nur schwer kompensieren könnten. 
Mehr: bvmed.de/presse.

CDU-MdB Georg Kippels zu EU-HTA beim BVMed

Bundesregierung: Medizinsoft-

ware benötigt CE-Kennzeichnung

Berlin. Software mit einer medizi-
nischen Zweckbestimmung unter-
liegt den Regelungen für die Zulas-
sung von Medizinprodukten. Für den 
Marktzugang als Medizinprodukt sei 
grundsätzlich eine CE-Kennzeichnung 
erforderlich, heißt es in der Antwort 
der Bundesregierung auf eine Kleine 
Anfrage der FDP-Fraktion. Von Medi-
zinprodukten abzugrenzen seien je-
doch sogenannte Lifestyleprodukte 
wie etwa Fitness-Apps. Derzeit lägen 
im deutschen Medizinprodukte-Infor-
mationssystem 622 Anzeigen für Apps 
und Softwareprodukte vor. Etwa die 
Hälfte der Anzeigen entfi elen auf die 
niedrigste Klasse I, die andere Hälfte 
auf die Klasse II. Mehr: bundestag.de 
(Presse / hib vom 19.11.).

Veranstaltung zu MedTech-För-

derrichtlinien am 3. Dezember

Berlin. Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) fördert 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
der MedTech-Branche. Bei einer Infor-
mationsveranstaltung am 3. Dezember 
2018 in Berlin stellt das VDI-Technolo-
giezentrum drei aktuelle Förderrichtli-
nien vor, erläutert Zuwendungskrite-
rien und gibt Tipps für die Antragstel-
lung. Mehr: medizintechnologie.de 
(News /Forschung).

MedTech: Besonders gesuchte Berufsgruppen

©
 B

V
M

ed
-M

ed
ie

n
se

m
in

a
r 

2
0

1
8

 | 
1

0
.1

0
.2

0
1

8

33%

1%

3%

14%

15%

23%

25%

25%

27%

36%

weitere

Designer

Juristen

Mediziner

Informatiker

Wirtschaftswissenschaftler

Pfleger

Naturwissenschaftler

Ingenieure

Medizintechniker


